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Weiterentwicklung der strategischen Lawinenkunde - Ein Diskussionsbeitrag 
 

Eike Roth, Klagenfurt, Austria 

ABSTRACT:  The average risk to get involved into an avalanche on ski tours is 1:10000. At level 1 
(European risk scale) it is smaller, at level 5 in a steep slope it probably is close to 1. The range from 
low to high risks seems to be at least 3 magnitudes. This contrasts sharply to the risk increase by a 
factor of 2 per risk level (factor 16 from level 1 to 5), as it is presumed in strategic avalanche scoring 
systems (e. g. “Reduction Method”). Evaluations of data sets from Austria and Switzerland show a 
minimum risk increase by a factor of 4 per risk level (256 from level 1 to 5). A factor of 2 would result 
only at highly unrealistic assumptions regarding the relative number of ski tours at different risk levels. 
The factor 2 per risk level is generally based on examinations of the snowpack. Areas with weak 
mechanical strength double per risk level, and the risk is thought to be proportional to the likelihood of 
hitting such an area when skiing. But if the probability of releasing an avalanche in case of a hit 
increases with the number of weak areas too, the risk gradient must be steeper. There are several 
potential causes for an increased probability, e. g. enhanced crack propagation at increased numbers 
of weak areas. The analyzed data sets support a steeper gradient. Conditions are identified where a 
steeper gradient is risk determining, and possibilities of integrating it into decision strategies are 
discussed. 

KEYWORDS: Klassische Lawinenkunde, strategische Lawinenkunde, Reduktionsmethode, Risiko-
potential, Unfallhäufigkeit, Risiko 

1 VORBEMERKUNG 

Früher, in der klassischen (analytischen) 
Lawinenkunde, dachte man, mit Experten-
wissen und einigen gezielten örtlichen Zusatz-
informationen die Lawinengefahr in einem 
Steilhang zuverlässig beurteilen zu können. 
Gute und schlechte Verhältnisse galten als 
eindeutig erkennbar, nur im Übergangsbereich 
waren Unsicherheiten unvermeidlich.  

Seit den bahnbrechenden Arbeiten von 
Werner Munter ist alles anders (Munter, 
2009a). Anstatt einer „sicheren Ja/Nein-Ent-
scheidung“ ist nur mehr eine statistisch basier-
te Bewertung „nach Wahrscheinlichkeiten“ 
möglich. Ein Risiko „Null“ gibt es nicht.  

Für die Risikobewertung hat Munter die 
„Reduktionsmethode“ entwickelt. Bei ihr wird 
das äußerst komplexe und komplizierte Sys-
tem „Schnee und Lawine“ in einem relativ 
einfachen mathematischen Modell mit verhält-
nismäßig leicht zu ermittelnden Parametern 
abgebildet und damit die Wahrscheinlichkeit 
eines Lawinenabganges (das Risiko) bei Be-
treten eines Hanges berechnet. Alle strate-
gischen Lawinenkunden (Stop or Go, Snow-
Card, etc.) bauen auf den wegweisenden 
Arbeiten von Werner Munter auf.  

Zur Weiterentwicklung erscheint es sinn-
voll, die Situationen zu identifizieren, bei denen 
das mathematische Modell die Wirklichkeit nur 
unterdurchschnittlich gut abbildet und dort 
gezielte Verbesserungen zu überlegen. Im 
Folgenden wird so etwas versucht. 
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2 DIE REDUKTIONSMETHODE 

Jeder Gefahrenstufe ist ein festes „Risiko-
potential“ zugeordnet. Bei Stufe 1 beträgt es 2 
und es verdoppelt sich mit jeder Stufe. Diesem 
Risikopotential sind situationsspezifische „Reduk-
tionsfaktoren“ gegenübergestellt. Es gilt: 

Risiko = Risikopotential, dividiert durch das 
Produkt aller anwendbaren Reduktionsfaktoren. 

Befahren darf ein Hang nur werden, wenn 
das Risiko ≤ 1 ist. „Risiko 1“ bedeutet dabei nicht 
„100 %-iges Eintreffen“, sondern eine sehr kleine 
Wahrscheinlichkeit für einen Lawinenabgang, 
eben das „noch akzeptable Risiko“. 

3 DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINES 
LAWINENUNGLÜCKES GENERELL 

Das absolute Lawinenrisiko ist wenig be-
kannt, da zwar tödliche Unfälle gut dokumentiert 
werden, nicht aber die Zahl der Tourengeher/Va-
riantenfahrer. Aus Literaturangaben (Wäger und 
Zweifel, 2008; Kees, 2008; Webheimat, 2009; 
Munter, 2005; Munter, 2008) habe ich mit einigen 
Zusatzannahmen den Wert „2 Lawinentote auf 
100000 Skitouren bzw. Variantenabfahrten“ ab-
geschätzt. Hat jemand einen besseren Wert? 

Weiters habe ich die Angabe gefunden, dass 
30 % der von einer Lawine Erfassten in ihr zu 
Tode kommen (Harvey, 2002). Das erscheint mir 
etwas zu hoch. Im Weiteren gehe ich von 20 % 
aus. Wieder: Hat jemand eine bessere Zahl? 

Kombiniert man diese beiden Größen, erhält 
man für die Wahrscheinlichkeit, dass Personen 
auf Skitouren/Variantenabfahrten von einer La-
wine erfasst (ganz oder teilweise verschüttet) 
werden, einen Wert von 1:10000. Diese Zahl 
werde ich im Weiteren verwenden. 
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4 DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINES 
LAWINENABGANGES IN EINEM 
BESTIMMTEN HANG 

Betrachten wir jetzt einen Modellhang. 
Dieser habe eine maximale Steilheit von 40 ° 
und sei nach W ausgerichtet. 

4.1 Nach der klassischen Lawinenkunde 

Nach der klassischen Lawinenkunde kann 
die Befahrbarkeit eines Hanges bei sehr guten 
und bei sehr schlechten Verhältnissen eindeu-
tig beurteilt werden. Die Ergebnisse sind in 
Zeile 2 der Tab. 1 zusammengestellt. 

Um das in Wahrscheinlichkeiten eines La-
winenabganges bei Betreten/Befahren unseres 
Modellhanges umzusetzen, habe ich ange-
nommen, dass diese Wahrscheinlichkeit bei 
Gefahrenstufe 2 gerade so groß ist, wie die, 
über den ganzen Winter und über alle Skitou-
ren/Variantenabfahrten gemittelte Wahrschein-

lichkeit eines „Lawinenereignisses mit Personen-
beteiligung“, also 1:10000 (siehe oben). Bei Stufe 
1 muss sie kleiner und bei Stufe 3 muss sie 
größer sein, in Zeile 3 der Tab. habe ich einfach 
„< 1:10000“ und „situationsabhängig“ hingeschrie-
ben, ohne weitere Quantifizierung. Bei Stufe 5 
darf man auf keinen Fall gehen, weil man „sicher 
in eine Lawine käme“. Ich habe einfach „> 10 %?“ 
hingeschrieben, das Fragezeichen soll die Unsi-
cherheit verdeutlichen. Für Stufe 4 habe ich ent-
sprechend „> 1 %?“ hingeschrieben. Ich hoffe, 
diese Werte sind konsensfähig. In der klassi-
schen Lawinenkunde liegen einfach Welten zwi-
schen den Wahrscheinlichkeiten bei sehr guten 
und bei sehr schlechten Verhältnissen. Bei mei-
nen Zahlenwerten sind das dann „> 1000?“ für 
den Übergang von Stufe 1 auf Stufe 5 und 
„>100?“ für den Übergang von Stufe 2 auf Stufe 
4, siehe die Zeilen 4 und 5 der Tab. (das Frage-
zeichen dahinter soll wieder auf die Unsicher-
heiten hinweisen). 

 Gefahrenstufe 1 2 3 4 5 

Befahrbarkeit 
eindeutig 

Ja 
meist 

eindeutig Ja 
Achtung, 
gefährlich 

meist 
eindeutig Nein 

eindeutig 
Nein 

Wahrscheinlichkeit 
Lawinenabgang 

< 1:10000 1:10000 
situations- 
abhängig 

> 1 %? >10 %? 

Risikozunahme Stufe 
2 auf 4 [Faktor] 

   > 100?  

K
la

ss
is

ch
e

 
La

w
in

en
ku

nd
e 

Risikozunahme Stufe 
1 auf 5 [Faktor] 

    > 1000? 

Risikopotential 2 4 8 16 32 
Befahrbarkeit fast immer häufig selten nein nein 
Wahrscheinlichkeit 
Lawinenabgang 

1:20000 1:10000 1:5000 1:2500 1:1250 

Risikozunahme Stufe 
2 auf 4 [Faktor] 

   4  

R
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-

m
et
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Risikozunahme Stufe 
1 auf 5 [Faktor 

    16 

Tab. 1 Die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabganges im Modellhang mit 40 ° Steilheit nach der 
klassischen Lawinenkunde (hellgrau hinterlegt) und nach der Reduktionsmethode (dunkler hinterlegt). 

4.2 Nach der Reduktionsmethode 

Bei Gefahrenstufe 1 bis 3 brauche ich je-
weils ausreichende Reduktionsfaktoren, um 
den Hang begehen/befahren zu dürfen. Bei 
Gefahrenstufe 4 darf ich ihn auf keinen Fall 
betreten, weil da nur mehr Hänge unter 30 ° 
Steilheit erlaubt sind. Bei Gefahrenstufe 5 sind 
alle Skitouren verboten.  

Die sich daraus ergebende Zulässigkeit 
der Befahrung ist in Zeile 7 der Tab. angege-
ben, in scheinbar guter Übereinstimmung zu 
den entsprechenden Bewertungen der klassi-
schen Lawinenkunde (Zeile 2).  

Zur quantitativen Wahrscheinlichkeitsan-
gabe nehme ich wieder an, dass diese bei 
Betreten/Befahren des Modellhanges bei 
Gefahrenstufe 2 gleich groß ist wie die mittlere 

Häufigkeit eines Lawinenereignisses mit Perso-
nenbeteiligung bei allen Touren/Variantenabfahr-
ten, also 1:10000. Wenn sich sonst nichts ändert, 
nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenab-
ganges nach der Reduktionsmethode pro Gefah-
renstufe um den Faktor 2 zu (Risikopotentialzu-
nahme um den Faktor 2). Die entsprechenden 
Werte sind in Zeile 8 der Tab. eingetragen. 

4.3 Vergleich 

Die Übereinstimmung der Werte für die 
beiden Methoden bei Gefahrenstufe 2 ist kein 
Zufall, sondern absichtlich so gewählt. Bei Stufe 1 
ergibt sich auch noch nichts Dramatisches, weil 
ich für die klassische Lawinenkunde ja einfach 
nur „< 1:10000“ hingeschrieben habe. Auch bei 
Stufe 3 habe ich auf eine nähere Quantifizierung 
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verzichtet. Bei Stufe 4 und 5 ergeben sich aber 
große Unterschiede. Nach der klassischen 
Lawinenkunde muss man bei Stufe 5 bei 
jedem Betreten des Hanges fast sicher mit 
einer Lawine rechnen, nach der Reduktions-
methode müsste man schon 1000 Mal hinein 
gehen, bis es „einigermaßen zuverlässig“ pas-
siert.  

Bei aller Würdigung der Unsicherheiten in 
den vorgenommenen Abschätzungen, die Ri-
sikospanne scheint in der Realität sehr viel 
größer zu sein, als sie in der Reduktionsme-
thode angenommen wird. Einem Faktor 16 der 
Letzteren steht in der klassischen Lawinenkun-
de ein Wert „> 1000“ gegenüber. Ähnlich groß 
ist der Unterschied beim Übergang von Stufe 2 
zu Stufe 4 (siehe Tab. 2). 

5 AUSWERTUNG STATISTISCHER 
DATEN 

5.1 Häufigkeit von Touren/Varianten pro 
Gefahrenstufe 

In den Zeilen 2 und 3 der Tab. 2 sind die 
zeitliche Verteilung von Gefahrenstufen und 
die Verteilung von „Lawinenereignissen mit 
Personenbeteiligung“ (von Lawine erfasst, 
ganz oder teilweise verschüttet) auf die 
Gefahrenstufen angegeben (ÖAV, 2008). Die 
Werte beziehen sich auf Österreich, Winter  
 

1993/94 bis 2000/01. So wird z. B. die Gefah-
renstufe 2 im langjährigen Schnitt an 45 % der 
Wintertage ausgegeben und bei dieser Stufe 
ereignen sich 17 % der „Ereignisse mit Personen-
beteiligung“.  

Die Verteilung der Touren/Variantenfahrten 
auf die einzelne Gefahrenstufen habe ich mit 
folgenden Annahmen abgeschätzt: Stufe 1 wird 
oft bei nur sehr wenig Schnee und kaum bei 
Neuschnee ausgegeben, bei dieser Stufe werden 
daher insgesamt um 25 % weniger Touren/-
Variantenfahrten unternommen, als ihrer zeit-
lichen Häufigkeit entspricht, also nur 9 statt 12 % 
(Zeile 4 der Tab. 2). Stufe 4 schreckt zwei Drittel 
der Tourengeher/Variantenfahrer ab, die relative 
Touren/Variantenhäufigkeit beträgt daher nur 2 
statt 6 %. Bei Stufe 5 werden keine Touren/-
Variantenfahrten mehr gemacht. Die so insge-
samt abgezogenen 8 %-Punkte habe ich mit 5 zu 
Gunsten von Stufe 2 und mit 3 zu Gunsten von 
Stufe 3 verteilt.  

Als Resultat werden dann z. B. 50 % der 
Touren/Varianten bei Stufe 2 unternommen und 
39 % bei Stufe 3. Berücksichtigt man noch die 
relativen Zeitanteile dieser beiden Gefahren-
stufen, erkennt man, dass bei diesen Annahmen 
an einem Tag der Stufe 2 ziemlich genau gleich 
viele Personen auf Touren/Variantenfahrten 
gehen, wie an einem Tag der Stufe 3 (50/39 x 
36/45 = 1,02 ≈ 1). 

 

Gefahrenstufe 1 2 3 4 5 

% Wintertage 12 45 36 6 1 

% Ereignisse mit 
Personenbeteiligung 

0 17 63 18 2 

% Touren/ 
Varianten 

9 50 39 2 0 

Unfallhäufigkeit 
pro Tour/Variante 

<<0,34 0,34 1,61 9 >>9 

Zunahme pro 
Gefahrenstufe 

- groß 4,7 5,6 groß 

Tab. 2: Häufigkeit von Gefahrenstufen und Ereignissen mit Personenbeteiligung sowie Zunahme des 
Risikopotentials mit der Gefahrenstufe. 

5.2 Unfallhäufigkeit pro Tour/Variante 

Bei Gefahrenstufe 2 z. B. ereignen sich 17 
% der „Lawinenereignisse mit Personenbetei-
ligung“ und diese verteilen sich auf 50 % der 
Touren/Varianten. Die relative Häufigkeit der 
„Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung 
pro Tour/Variante“ beträgt für diese Stufe da-
her 17/50 = 0,34 (siehe Zeile 5 der Tab. 2). 

Die gleiche Rechenvorschrift ergibt für 
Stufe 1 den Wert Null. Das ist aber nur eine 
Folge davon, dass der relativ kleine Datensatz 
in Stufe 1 keine „Ereignisse mit Personenbe-
teiligung“ enthält. Ich habe einfach „<< 0,34“ 

hingeschrieben. Auch bei Stufe 5 ergibt sich ein 
Problem, da nachweislich der 2 % „Ereignisse mit 
Personenbeteiligung“ die Annahme „keine 
Touren“ nicht exakt zutreffen kann. Ich habe 
einfach „>> 9“ hingeschrieben. Anzumerken ist 
noch, dass alle Werte in Zeile 5 reine 
Relativwerte sind, weil die Gesamtzahl der 
Touren/Varianten nicht bekannt ist. 

5.3 Risikozunahme pro Gefahrenstufe 

Die relative Unfallhäufigkeit (das Risiko) 
nimmt mit zunehmender Gefahrenstufe deutlich 
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zu (Zeilen 5 und 6 der Tab. 2). An den beiden 
Enden der Gefahrenstufenskala sind in den 
zugrunde gelegten Daten zu wenige 
„Ereignisse mit Personenbeteiligung“ angefal-
len, um einen quantitativen Wert angeben zu 
können. Ich habe einfach „groß“ hingeschrie-
ben. Die vorhandenen Daten deuten zwar auf 
einen Wert deutlich größer als 2 hin, aber ver-
lässlich ist das nicht.  

Der einzige, statistisch einigermaßen gut 
abgesicherte Wert in Zeile 6 der Tab. 2 ist der 
für die Zunahme von Stufe 2 auf 3. Hier 
scheint das Risiko tatsächlich etwa um den 
Faktor 4 bis 5 zuzunehmen. Der Wert für die 
Zunahme von Stufe 3 auf 4 ist viel unsicherer, 
da weniger Beobachtungen vorliegen und weil 
die Schätzung, dass bei Stufe 4 um 2/3 weni-
ger Touren/Varianten durchgeführt werden, als 
der zeitlichen Häufigkeit entspricht, natürlich 
sehr unsicher ist. Gilt der Faktor 4 aber allge-
mein, ergibt sich von Stufe 1 zu Stufe 5 eine 
gesamte Risikozunahme um den Faktor 256. 

5.4 Überprüfung anhand eines Datensatzes aus 
der Schweiz 

In den Zeilen 2 und 3 der Tab. 3 sind 
Zeitdauer und tödliche Lawinenunglücke in der 
Schweiz als langjähriges Mittel der 1990er Jahre 
angegeben (Munter, 2009b). Die Daten zeigen 
grundsätzlich die gleiche Tendenz wie die Öster-
reichischen: Stufe 2 herrscht am häufigsten, doch 
die meisten Unfälle ereignen sich bei Stufe 3. 

Durch Division der Unfallhäufigkeit durch die 
Zeitdauer erhält man Relativzahlen für die Unfall-
häufigkeit pro Tour (Zeile 4). In Zeile 5 ist dann 
die Risikozunahme gegenüber der vorhergehen-
den Stufe angegeben. Die Datenbasis ist für den 
Übergang von Stufe 1 auf 2 schwach, von Stufe 2 
auf 3 relativ gut und von 3 auf 4 unzureichend. 
Die Übereinstimmung der statistisch am besten 
abgesicherten Werte 4,3 in der Schweiz und 4,7 
in Österreich ist auffallend gut. Der Unterschied 
„Todesfälle“ in der Schweiz gegenüber „Ereignis-
sen mit Personenbeteiligung“ in Österreich dürfte 
hierauf nur wenig Einfluss haben, da bei Stufe 2 
und 3 nur geringe Korrekturen erforderlich sind.  

Gefahrenstufe 1 2 3 4 

Zeitdauer [%] 30 40 25 5 
Tödliche Unfälle [%] 5 30 60 5 
Unfallhäufigkeit 
pro Tour 

O,17 0,75 2,4 1 

Zunahme pro 
Gefahrenstufe 

- 4,4 4.3 0,4 

Tab. 3: Überprüfung anhand von Daten aus der Schweiz, 1990er Jahre. 

6 ÜBERPRÜFUNG ANHAND DER 
TOURENHÄUFIGKEIT 

Für den Österreichischen Datensatz mit 
„Ereignissen mit Personenbeteiligung“ hatte 
ich das Häufigkeitsverhältnis von Touren/Vari-
anten bei den Stufen 2 und 3 auf 50 zu 39 
abgeschätzt (siehe oben). Das ist natürlich un-
sicher. Nimmt man hierfür ein anderes Verhält-
nis an, ändert sich auch das Risikoverhältnis 
zwischen den beiden Gefahrenstufen, da dann 
ja gleich viele beobachtete Ereignisse auf an-
dere Touren/Variantenhäufigkeiten verteilt wer-
den. Tab. 4 zeigt einige Beispiele. 

Bei einem Verhältnis von 50:25 (insgesamt, 
pro Tag 1:0,6), beträgt das Risikoverhältnis 7,4, 
beim Verhältnis von 50:60 (insgesamt, pro Tag 
1:1,5) beträgt es 3,1. Der in der Reduktions-
methode verwendete Wert von 2 wird erst bei 
einem Touren/Variantenverhältnis von 50:93 er-
reicht (pro Tourentag 1:2,3). Das scheint mir ein 
sehr unrealistisches Verhältnis zu sein, was auch 
durch Angaben in Wäger und Zweifel, 2008, be-
stätigt wird. Dieses unmittelbar aus den vorhan-
denen Beobachtungsdaten und ohne jegliche Zu-
satzannahmen abgeleitete Ergebnis ist für mich 
ein weiteres Indiz, dass der Faktor 2 der Re-
duktionsmethode zu nieder ist. 

Häufigkeitsverhältnis der Touren/Varianten Stufe 2 zu Stufe 3 Zunahme Risiko Stufe 2 auf 3 

Auf die Gesamtzahl bezogen Pro Tourentag - 
50:39 ≈ 1,3 ca. 1:1 4,7 
50:25 = 2,0 ca. 1:0,6 7,4 
50:60 ≈ 0,8 ca. 1:1,5 3,1 
50:93 ≈ 0,5 ca. 1:2,3 2 

Tab. 4: Variation der Häufigkeit der Touren/Varianten pro Gefahrenstufe (Österr. Datensatz). 
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7 MÖGLICHE ERKLÄRUNG 

Die Annahme eines Risikopotentialzuwachses 
um den Faktor 2 pro Gefahrenstufe geht auf 
die Beobachtung zurück, dass sich in einem 
Hang die Zonen mit schwacher Stabilität pro 
Gefahrenstufe verdoppeln. Entsprechend 
nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass 
ein Skifahrer mit seiner Spur so eine Schwach-
stelle trifft. Wenn aber zusätzlich zur Treffer-
wahrscheinlichkeit auch die Wahrscheinlich-
keit, beim Treffen einer Schwachstelle tatsäch-
lich eine Lawine auszulösen, von der Zahl der 
Schwachstellen im Hang abhängt, muss sich 
insgesamt eine steilere Risikozunahme erge-
ben. Für solch eine erhöhte Auslösewahr-
scheinlichkeit im Falle eines Treffers gibt es 
mehrere denkbare Mechanismen, z. B. eine 
Abhängigkeit der Bruchfortpflanzung von der 
Zahl der schwachen Stellen im Hang. Sollten 
beide, „Trefferwahrscheinlichkeit“ und „Aus-
lösewahrscheinlichkeit bei einem Treffer“ 
proportional zur Zahl der Schwachstellen sein, 
ergäbe sich insgesamt ein Faktor 4 für die 
Risikozunahme pro Gefahrenstufe, was gut zu 
den hier ermittelten Werten passen würde. 

8 KONSEQUENZEN 

Je höher die Gefahrenstufe, desto größer 
der Bereich, in dem die „maximale Steilheit“ ei-
nes Hanges zu ermitteln ist, notwendigerweise, 
weil bei Stufe 3 bereits mit Fernauslösungen 
und bei Stufe 4 mit vielen Spontanauslösungen 
zu rechen ist. Bei Stufe 3 und 4 werden daher 
meist sehr viel steilere Hangpartien berück-
sichtigt, als im unmittelbaren Spurbereich vor-
handen sind. Das scheint die (vermutlich) zu 
geringe Risikozunahme mit der Gefahrenstufe 
meist zu kompensieren. Diese Kompensation 
versagt jedoch immer dann, wenn diese 
weiteren Hangbereiche nicht steiler sind als 
der unmittelbare Spurbereich. Dann liefern alle 
strategischen Lawinenkunden (vermutlich) kei-
ne ausreichend sicheren Ergebnisse mehr. 

Wenn sich diese Vermutung bestätigt, 
kann man nicht einfach in der Reduktionsme-
thode diesen einen Faktor erhöhen und anson-
sten alles unverändert lassen, das würde die 
innere Konsistenz des Modells zerstören. Es 
wäre vielmehr eine komplette Neuanpassung 
aller Parameter notwendig.  

Provisorisch könnte man statt dessen den 
steileren Risikoanstieg auch durch die Aufnah-
me einer zusätzlichen Bestimmung berücksich-
tigen: Bei Gefahrenstufe 3 und 4 wird neben 
dem „normalen“ Steilheitsverzicht von 5 Grad 
im ganzen Hang bzw. 10 Grad in der ganzen 
Geländekammer (gegenüber Stufe 2), noch ein 
zusätzlicher Steilheitsverzicht von einigen wei-
teren Grad (beispielsweise 5?) im unmittel-

baren Spurbereich gefordert. In der Praxis würde 
das immer dann zum Tragen kommen, wenn der 
Hang insgesamt nicht oder nur wenig steiler ist 
als im unmittelbaren Spurbereich, also genau 
dann, wenn die angegebene Kompensation der 
vermuteten Ungenauigkeit im mathematischen 
Modell der Reduktionsmethode (und aller darauf 
aufbauenden Methoden) nicht funktioniert. Alle 
übrigen Bestimmungen könnten unverändert 
erhalten bleiben, ebenso wie auch der jeweils 
erreichte Sicherheitsvorteil bei Anwendung der 
Methode, der würde nur auch auf die Bereiche 
ausgeweitet werden, in denen der Spurbereich 
die steilste Stelle im Hang ist. 

9 ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Vergleich mit der klassischen Lawinen-
kunde, die Auswertung von Lawinenstatistiken 
aus Österreich und der Schweiz und Unter-
suchungen zur Häufigkeitsverteilung von Touren 
auf Gefahrenstufen deuten übereinstimmend auf 
eine deutlich steilere Zunahme des Risikos eines 
Lawinenabganges bei Betreten eines Steilhanges 
hin, als mit dem in der Reduktionsmethode ange-
nommenen Faktor 2 pro Gefahrenstufe. Wenn 
das bestätigt wird, liefern die strategischen 
Lawinekunden in ihrer jetzigen Form bei 
Gefahrenstufe 3 und 4 dann kein ausreichend 
konservatives Ergebnis, wenn die maximale Steil-
heit eines Hanges im unmittelbaren Spurbereich 
liegt. In solchen Fällen könnte ein zusätzlicher 
Steilheitsverzicht Abhilfe schaffen. 
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